Vorläufiges Programm stipendiatisches Fenster 2018 (VV) am 25. April in Wuppertal
Preliminary program plenary meeting 2018 (VV) on the 25th of April in Wuppertal

Mittwoch 25.04.2018
Wednesday 25.04.2018
Zeit / Time

Programmpunkt

Topic

14.00 – 14.20

Begrüßung und Vorstellungsrunde

Welcome and Introduction round

14.20 – 15.15

Bericht LK Promo & AA-C

Report LK Promo & AA-C

15.15 – 15.30

Kaffeepause

Coffee break

15.30 – 17.30

Wahlen & Anträge

Elections & Motions

17.30

Offenes Ende und Abreise

Open end and departure

Während der Wissenschaftlichen Tagung (WT) stehen euch Antonia, Dustin, Jakob, Janina und Luca
für Gespräche zum Leitungskollektiv (LK), dessen Arbeit und zur Antragsberatung zur Verfügung.
Auf Grund des engen Zeitrahmens werden wir die WT für die (in)formellen Gespräche zwischen den
Stips* und über die derzeitigen Entwicklungen in der Stiftung nutzen. Wir werden ab Montag einen
Infostand haben an dem ihr uns finden könnt.
Wir werden ebenfalls im Vorfeld eine Antragsvorlage verschicken und bitten alle, die einen Antrag
verfassen möchten, dies entsprechend vorzubereiten. Wir stehen euch auch per Mail (lk@hbspromovierende.de) im Vorhinein jederzeit zur Verfügung. Zu guter Letzt suchen wir zwei neue
Mitglieder für das LK Promo und werden die WT intensiv dazu nutzen, motivierte Kandidat*innen
zu finden.
During the scientific conference (WT) Antonia, Dustin, Jakob, Janina and Luca are present and
available for talks, discussion and information on the representative collective (LK), its work and
motion counseling. Due to the time constraints we are going to use the WT for (in)formal discussion
amongst the stipend holders and the current developments within the foundation. We will have an
information desk from Monday on, where you will be able to find us.
Additionally, we will send a template for a motion and ask everybody who wants to propose a motion
to prepare accordingly. We are available via e-mail (lk@hbs-promovierende.de) beforehand if you
have any questions. Last but not least we are looking for two new members for the LK Promo and
will use the WT intensively to find motivated candidates.

